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INSTINKT. ,,

Zwischen den Bewegungen, welcbe unbelebte Massen

durch die nach dem Sprachgebrauche der Physik

ihnen'inharierenden mechaniscben Krafte hervorbringen

oder yon anderen erleiden, und jene anderen, die von
selbstbewuOten Wesen nach deutlich erkannten Zwecken
willkUrlich erregt werden, tritt fur die umfassende Be-

trachtung der Naturerscheinungen die mannigfaltige

Gruppe der instinktartigen Bewegungen in die Mitte, auf

eine eigentumliche Weise die charakteristischen Merk-

raale beider entgegengesetzten Artsn in sich vereinigend.

Einem genau bestimmten Plane mit der angemessensten,

selbst in gewissan Grenzen den veranderlichen Umstan-

den sich anpassenden Auswahl der Mittel zustrebend,

zeigsn uns doch diese Bewegungen nicht so unverkenn-

bar die Merkmale eines durch das Selbstbewufitsein er-

kannten und gewollten Zieles, dafl wir sie ohne alien Vor-

behalt als freie Handlungen eines tatigen
Subjekts ansehen mdchten. Aber anderseits tragen

sie auch nicht den Anschein eines so vdllig von inneren

Motiven entblttfltan, nur einem allgemeinen Gesetze passiv

folgenden Gsschehens, daB wir sie gleich den Gegenwir-
kungen unbelebter KOrper nur als^determinierte Folgen

gegebener Grtlnde dem allgemeinen Begriffe der durch

itare Ursachen hervorgebrachten Wirkung
unterordnen dttrften. Dieser Widerstreit einer innern Be-

stimmung, welche dan Mechanismus, und eines unwider-

stehlichen, im ganzen keiner Abanderung unterworfenen

Dranges, der die Willkurlichkeit zu beeintrachtigen

scheint,. gestattet uns also keinen der beiden deutlichen

Begriffe anzuwenden, die wir sonst fiber die Entstehung
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von Bewegungen haben. Die Instinktbewegungen kttnnen

weder im vollen Sinne Handlungen- eines Sub-
jekts, noch auch Wirkungen von Ursachen
sein; sie schelnen als etwas Mittleres betrachtet werden
zu mtissen, dessen Eigentumlichkeit bald durch traum-

hafte Ideen, von denen die Tiere umh^rgetrieben werden
(Cuvier), bald durch ein Obergreifen der organisieren-

dsn Lebenskraft tiber die Grenzen des KOrpers (Auten-
rieth), bald durch determinierte Seelenkrafte, einen ge-

wissermaBen unwillktirlichen Willen (Reimarus), mit

den notwendigen Voraussetzungen' unseres Verstandes
versOhnt werden sollte.

Vielleicht ist indessen dieser Gang der Unter-

suchung nicht ganz der richtige gewesen, indem man das
Verhaltnis zwischen Mechanismus und Freiheit, welches
mir in der Tat bei der Frage nach dem Instinkt einen sehr
untergeordneten Wert zu haben scheint, in einer Weise
sich unrichtig vorgestellt hat, die allerdings die Anwen-
dung beider jener Begriffe zur Erklarung der Instinkt-

bewegungen unmOglich machen mtiBte. Nachdem so viele

bedeutende Geister mit so viel Liebe und doch wenig Er-

folg diesen Gegenstand durchforscht haben, hoffe ich

nicht, in diesen wenigen Zeilen einen groBen Fortschritt

der Erklarung herbeizufUnren. Mein Zweck ist nur
dieser, mit Umgehung alles beschreibenden Details, wel-

ches man mit ebensoviel Vollstandigkeit als Eleganz in

Autenrieths gedankenreicher Abhandlung *) tiber un-

sern Gegenstand findet, durch Feststellung einiger psycho-

logischen Grundlagen einer kunftigen Lftsung einiger-

maBen vorzuarbeiten.

Indem ich voraussetze, daB vielleicht einige der nied-

rigsten Instinktbewegungen sich vollkommen als Resultate

eines physikalischen Mechanismus ansehen lassen und
eben deshalb keine weitere prinzipielle Erklarung bedtir-

fen, glaube ich doch, daS jetzt niemand mehr diese An-
sicht so auf alle tierischen Instinkte ausdehnen wird, wie
dies etwa zu Ende des vorigen Jahrhunderts und noch
frtther in manchen mechanistischen Philosophien geschah.

*) Aftsichfen tiber Natur- and Seelenlebeir. Stuttgart o. Aagsbnrg
836.
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Nur das, was Autenrieth namentlich als Instinkte del

Pnanzen bezeichnet, die Bewegungen -der Mimosa, der

Dionaea, der Vallisneria und ahnljche, glaube ich aller-

dings jener Erklarungsart vollkommen zuweisen zu

miissen; es sind Erscheinungen, die entweder nur auf

auflera Reize erfolgen, oder an bestimmte vegetative Ent-

wicklungszust&nde gebunden sind, oder so rhythmisch

mit allgemeinen Verhaltnissen des Aufiern zusammen-
trefifen, da6 wir in ihnen keinen Anschein selbstandigei

innerer Bestimmung mehr finden. In der Voraussetzung

also, dafl kein Instinkt eine blo6 physikalisch-mechanische

Bewegung sei, sondern dafl, urn es allgemein auszu-

drticken, der Anfangspunkt der Bewegung irgendein psy^

cbischer Vorgang sei, scheint mir die ganze Untersuchung

in zwei Fragen zu zerfalien: 1. wie man tiberhaupt sich

diesen psyehischen Anfang der Bewegung zu denken habe,

und in welcber Beziehung hier der individuelle Wille zu

den zwangsmaBigen Aufierungen des Instinkts stehe;

2. woher jene psyehischen Vorgange tibernaupt kommen,
und wie namentlich jene Traumideen C u v i e r s erklart

werden kdnnen, in denen wir spacer allerdings mehr als

einen bloB treffenden Vergleich finden werden. Wir ken-

nen aus unmittslbarer eigner Beobachtung auch nur unsere

eigene Seele; an diese mtissen wir zunachst anknupfen:

die Seelen der Tiere sind uns nicht unmittelbar klar, viel-

mehr um sie in i'hrer Eigentumlichkeit kennen zu lernen.

haben wir fast keine anderen Ankniipfungspunkte, als die

namlichen Erscheinungen des Instinkts, iiber deren Ratsel-

haftigkeit wir klagen. Wir haben daher keinen andeni
Weg vor uns, als diesen, die Analogien aus unserei

eigenen innern Erfahrung mit den Tatsachen der Beob-
achtung der Tiere und allgemeinen psychologischen An-
sichten zusammenzuhaltsn.

I. In einem andern Aufsatze 1
) ist umstandlicher dei

Schwierigkeiten gedacht, die sich tiberhaupt bei der Er-

lauterung des Einflusses der Seele auf den KOrper 2u er-

heben scheinen. Bei dieser Frage, deren AuflOsung aller-

dings nicht ohne die Zuziehung eines gewissen Mechanis-

') Cber Leben und Lebeuskraft.
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mus gelingen kann, wendet man doch oft mechanische
Prinzipien gerade da an, wo allein sie unstatthaft sind;

man verlangt namlich eine zwischen Geistigem und Mate-

riellem zwischen inne schwebende Maschinerie, durch
welche der Einflufi der Sesle tiberhaupt zu einer massen-
bewegenden Kraft werde; diese Mascbinerie selbst aber

halt man nun ftir eine ganz nach dem Bslieben und der
Wiltkiir der Seele zur Anwendung gelangende, so dafi die

Seele fiber sie vollkommen dieselbe unbeschrankte und
arbitrare Herrschaft austibe, welche sie auf die Materie

unmittelbar nicht erstrecken konnte. Man vergiflt also,

-dafi gerade hier in der Tat ein gesetzmaBiger Mechanis-

mus gefordert sei, welcher bestimmte Zustande der Seele

mit bestimmten des Karpers verkntipft. Es ist an dem an-

geftihrten Orte gezeigt, dafi jene erste Frage nach der Art
und Moglichkeit des Zusammenhanges zwischen Kflrper

und Seele Uberhaupt ftir die Wissenschaft nur einen sehr

geringen Wert hat und im Grunde sich in sich selbst auf-

last. Setzen wir daher jetzt voraus, dafi die scheinbare

Schwierigkeit dieses Punktes hinwegfalle, so konnen wir
uns sogleich mit der andefn, in der Tat wichtigen Frage
beschaftigen : unter welchen Bedingungen und nach wel-

chen Gesetzen die Seele imstande sei, jene allgemeine

Moglichkeit des Einflusses auf den KCrper, den ihr ein

irgendwie beschaffener, ein ftir allemal konstanter Zu-
sammenhang mit demselben gewahrt, zur Hervorbringung
der bestimmten konkreten Bewegungen des Kdrpers zu
benutzen. Wir wollen also wissen, wie die in abstracto

oder im allgemsinen den KOrper beherrschende Willktir

der Seele es anfangt, urn etwas Bestimmtes in der Tat her-

vorzurufen.

1. Die einfachste Benutzung jenes Einflusses ist der
Gebrauch der Glieder Uberhaupt und die Fabigkeit, ihnen
bestimmte lokale Direktionen zu geben. Mit Redit hat

schon Reimarus auch dieses einfachste Phanomen zu
den Instinkten gezahlt, denn allerdings kommen schon hier

jene Prinzipien zum Vorschein, welche auch die zu-

sammengesetztesten Instinkthandlungen mit zu bedingen
scheinen, Nshmen wir an, es handle sich darum, die Hand
an eine Stelle des KSrpers zu bringen, welche durch einen
Reiz berUhrt worden ist. Die Seele kenne zwar die Lage
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dieser Stelle gegen andere Korperteile, sie ubersehe selbst

die Bahn, welche die Hand bis zur Bertihrung durchlaufen

mug, wie wird sie nun dennoch es anfangen, um den hier

dienlichen Muskeln einen Impuls zu geben, aus dem das

wirkliche Durchlaufen dieser Bahn hervorgeht? DaB alle

Kenntnis der Ortlichkeit durch den Gesichtssinn, so voll-

standig sie auch immer sein mag, nichts zur Erklarung
beitragt, wie die Seele die Mittel zu den gewttnschten

lokalen Direktionen zu benutzen lerne, ist immer ein-

gestanden wordsn, und man hat in der Regel die Erklarung

dieser Fahigkeit aus den Assoziationen verschiedener Stel-

lungten der Glieder mit den GefUhlen, die sie erregen, her-

geleitet Gleich nach der Geburt, behauptet Herb art *)»

entstehen aus blofl organischen Gritoden unabhftngig von

der Seele gewisse Bewegungen in den Gelenken; jede

erregt in der Seele ein bestimmtes Geftihl, wird aber zu-

gleich durch das Gesicht wahrgenommen. So assoziiere

sich also die Vorstellung von der bestimmten Lage des

Gliedes mit einem bestimmten Geftihl, und so oft spater

jene Stellung des Gliedes um irgend eines zu erreichen-

den Zweckss willen gewtinscht wird, entsteht der Seele

zunachst wieder dies Geftihl, welches nun ruckwarts auch
die wirkliche Bewegung reproduziere. So sehr ich die

Anwendbarkeit dieser auch auBerdem sehr verbreiteten

Assoziationstheorie anerkenne, so muB ich doch ihre Hin-

langlichkeit zur Erklarung im allgemeinen bestreiten. Es
scheint mir unwahrscheinlich , dafl bei dem stumpfen

UnterscheidungsvermOgen fur Empfindungen, und dem
schwachen Gedachtnis in den ersten Lebenstagen, wohin
doch die Begrundung solcher Assoziationen grtfBtenteils

fallen mtifite, gerade jene undeutlichen Perzeptionen, die

aos der verschiedenen Lage der Gelenke entstehen kOnnen,

sich so fest und bestimmt erhalten sollten, um spater auf

eine so ktinstliche Weise durch den Zweck reproduziert,

sslbst wieder die Bewegung reproduzieren zu kOnnen.

Diese Theorien sind wohl zumeist nicht sowohl aus der

Beobachtung, als aus der anschauungslosen Erinnerung

*} Psychologic als Wisseaschaft (1824- ^5) n. S. 464 (s. Joh. Friedr.

Htrbart's sSmtl. Werke, herausg. von G. Hartenstein. Leipzig 1850—52.

Bd. VI. S. 399 tX
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an das menschliche Kind hervorgegangen, wo die lang-

same Entwicklung der ktfrperlichen Fahigkeiten, wahrend
die geistigen verhaltnism&Big weit vorausgeeilt sind, ein

solches Lsrnen des Kttrpergebrauchs durch Vorstellungs-

assoziationen wahrscheinlich machen konnte.. Aber das
Hiihnchen, das aus dem Ei kommt, das Bockchen des
Galenus, das aus dem Mutterleibe geschnitten, herum-
sprang, uberhaupt alle Tiere, deren Kindheit sehr kurz
ist, haben unmBglich sich solcher Assoziationen bedienen
kimnen. Auch wtirden wir bai naherer Betrachtung bald
voraussetzen mtissen, da6 die Vorgtellungen, die sich hier

etwa yerbunden hatten, unbewuBte gewesen waren.
fberall aber, wo wir auf die Forderung verwickelter
Verhaltnisse zwischen unbewufiten Vorstelltragen kommen,
werden wir besser tun, nachzusehen, ob nicht der Mecha-
nismus allein zur Erklarung binreiche, ohne dafi wir den
in sich selbst dunklen und zu jeder unwissenschaftlichen

Ausflucht dienlichen Begriff unbewuBter Vorstellungen an-

zuwenden genOtigt sind. Es scheint mir gewiB, daB der
Gebrauch der Glisdmafien viel bestimmter durch einen

physiologischen Mechanismus determiniert ist, als man
sonst annahm, und daB dieser schon lange stattfindet, ehe
die Seele, in diesem Bezuge ganz nach Reils Ausdruck
der Parasit des KtJrpers, sich seiner bemachtigt, und inn

als ein gutes Hilfsmittel zu ihren eigenen Zwecken be-

nutzt. Die Natur muB der Seele recht eigentlich die Hand
fiihren, damit sie in dem ihrem eigentlichen Wesen
fremdem Lande der Raumtichkeit und Materialitat sich

orientiere, und was ihren eigentumlichen Beschaftigungen
ganz disparat ist, die raumlichen Bewegungen dirigieren

lerne. Mit dem auBeren Reize, der eine Stelle des KtJr-

pers trifft, muB entwsder sine bestimmte automatische Be-
wegung oder doch der Trieb zu einer solchen bereits ge-

geben sein, und eben dies bildet eine bestimmte Assozia-
tion von Vorgangen, welche die Seele zu ihren Zwecken
zwar benutzen oder hemmen, zwar vielfach zweckmaBig
weiter kombinieren, aber in ihren einfachsten Elementen-

nicht srfinden noch konstruiern kann. Hatten die Physio-
logen nicht empirisch die Reflexbewegungen aufgefunden,
so wUrde man sie psychologisch haben postulieren mtissen;
leider hat man mehrfach jgerade diese Erscheinuneen v



Instinkt. 9

welche allein die Seele zur Hervorbringung zweckmafiiger

Bewegungen des Kdrpers befahigen, selbst wieder aus

einem unbewuflten und dennoch zweckmaBig wahlenden
Willen ableiten zu miissen geglaubt. Auf diese Weise
wtirde eins der vortrefflichsten Hilfsmittel der Psycho-

logie unbenutzt verloren gehen. In den Reflexbewegungen

auf auBere, Reize zeigt es die Natur durch rein physika-

lische- Zusammennangs der Seele, welche Bewegungen
jetzt zweckmaBig sind; sie lehrt ihr die Lage der Teile,

indem sie sie nicht einem unbestimmten Suchen uberlaBt,

sondern sogleich selbst ein Glied nach der verletzten Stelle

hinbewegt. Der Seele also, dem immateriellen, unraum-

lichen Wesen liegt es nicht ob, zu einer intendierten Be-

wegung die notwendigen Anregungsn an die motorischen

Nerven, die sie gar nicht kennt, zu verteilen; wie wtirde

sie imstande sein, gerade die dienlichen herauszugreifen,

wenn diese sich nicht von selbst darbeten, indem der

auBere Rsiz nicht nur Empfindung und Vorstellung er-

zeugt, sondern zugleich die motorischen Tatigkeiten, wenn
audi noch so leise ansttffit, so daB sie sich selbst der Seele

als schlagfertig anktindigen, und diese den Mechanismus
nur gewahren zu lassen braucht?

Ich gebe zu, daB das, was man gewfthnlich Reflex-

bewegungen nennt, noch ein sehr unausgebildetes und un-

zulangliches Hilfsmittel ist, das nicht alle Falle der hier

bshandelten Frage deckt. Allein iibsrhaupt wtinsche ich

nur, daB diese Bewegungen als offen vorliegende Bei-

spiele einer aus theoretiscben Grunden viel allgemeinsr

anzunehmenden Einrichtung angesehen werden, die in

anderen Fallen unserer Beobachtung entgeht. Anreihan

kBnnen wir ihnen noch die Tatigkeiten, welche die Balance

und die einfache Lokomotion des KOrpers bedingen, die

wir ebenfajls fortbestehen sehen, wenn aller EinfluB des

individuellen Willens oder der Uberlegung wenigstens

fur unsere Beobachtung wegfallt. Dagegen ist es ein auch

durch die Assoziationstheorie unlOsliches Ratsel, auf

welche Weise die durch das Gesicht wahrgenommene Ort-

lichkeit eine Direktion der Bewegungen nach diesem

scheinbaren Orte hervorbringt. AuBertlem muB nun zu-

gestanden werden, daB diese einfachsten, durch den phy-

siologischen Mechanismus gegebenen Bedingungen durch
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hinzutretende Assoziationen auBerordentlich ausgebildet

and nach Oberlegung mannigfach kombiniert werden.

ksnnen. Sie verhalten sich wie die Buchstaben des Alpha-

bets, die zur vernunftigen Sprache verwandt werden; neue
Worte kdnnen ins Unendliche geschaffen werden, abet;

neue Buchstaben oder einfache Laute konnen wir nicht er-

finden, sondern nur benutzen, was uns die Natur sugge-

riect. So sehen wir nun auch diese einfachsten Refiex-

bewegungen, deren wir gedachten, im Leben sehr selten

hervortreten; sehr haufig dagegen an dekapitierten Tieren,

deren Rumpf sich ohne Uberlegung und durch seine

mechanischsn Mittel erhalt. Dsr gekOpfte Frosch, den
man kneipt, bewegt seine Pfote abwehrend und zurttck-

stoBend nach der Stelle des Reizes, wo das vollstandige

Tier sein Heil in der Flucht gesucht hatte, wohl wissend,

daB jene Bewegungen zwar an sich selbst zweckmaBig,

aber den Verwicklungen der TJmstande nicht gewachsen
waren. Der Gsbrauch der Glieder also, insofern er iiber-

haupt in einer lokalen Direktion derselben besteht, ist

keine unabh&ngig alles selbst vollziehende Tat der Will-

ktir, sondern nur eine Benutzung des vorhandenen Mecha-
nismus, dessen Ablauf die Seele nur wollen oder nicht

wollen, keineswegs aber selbst erst in seinen Einzelheiten

einrichten kann.

2. Gruppenweis zusammengeordnet finden wir kom-
biniertere Bswegungen, dfe zur Abwehr von Schadlich-

keiten dienen sollen und bei denen eben deswegen die

Tendenz zur Bewegung, durch den Reiz veranlafit, so

heftig auftritt, daB in den meisten Fallen die Seele sie

nicht einmal durch eine willkurliche Gegenbewegung
hemmen kann, z. B. Husten, NieBen. Wie wenig die Seele

an der zwckmaBigen Einrichtung dieser Bewegungen An-
teil hat, sieht man daraus, daB sie dieselben oft nicht be-

greift, hachdem sie da sind, noch viel weniger aber sie

erfinden wiirde. Man frage jenland, wie er es anfangen

werde, urn einen fremden Kttrper aus der Lvtftrohre zu
entfernen? Er wird wahjrscheinlich eher auf Tracheo-
tomie raten als auf Husten. Daraus und aus der Unwill-

kurlichkeit des Eintretens kflnnen wir schlieBen, daB auch
diese Bewegungen vtsllig vorgearbeitete Effekte mecha-
nischer Bedingungen sind, mit denen die Natur, mifi-
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trauisch gegen den Erfindungsgeist der Seele, den Korper
ausstattete. Wie schlecht wurde es in der Tat um unsere

Gesundheit stehen, sollte die Oberlsgung sie verteidigen

and nicht der Mechanismusl Was nun hier zum Schutze

des K&rpers und in einfachen Verhaltnissen vorhanden ist,

vielleicfat linden wir dies in reicherer Ausbiidung in eini-

gen Formen des Instinkts auch zii anderen Zwecken ver-

wandt, deren ErfuUung die Natur ebenfalls der dem Irrtum

unterworfenen Seele entziehen woilte. Ein unrichtiges

Frinzip wird es wenigstens nicht sein, anzunehmen, dafi

ailes Zweckmaflige, was von vielen Exemplaren einer

Gattung stets auf die namlicns Weise ausgetlbt wird, nicht

aus dem WiUen der individuellen Seele, sondern aus ge-

gebenen Bedingungen der Organisation mit mechanischer
Notwendigkeit folge. Nur was augenscheinlich zwar mit

Berechnung, aber in verschiedenen Fallen verschieden,

oft verfehlt und unzweckmafiig geschieht, nur dies gehttrt

unbestritten der zweckmaSig wollenden, aber vielfaltig

irrenden Seele.

Man verstehe dies nun nicht so, als sollten alle die

komplizierten Bewegungen, welche die Tiere, namentlich

bei der Austibung ihrer Kunsttriebe vollziehen, in ihrer

rhythmischen Aufeinanderfolge unmittelbar als Effekte

einer vorgebildeten mechanischen Einrichtung ihres Ner-
vensystems angesehen werden. Es gehijrt dies offenbar

zu den obsn abgewiesenen mechanischen Ansichten; die

Reihe von Bewegungen, die wir bier beobachten, kann
nicht, wie eine Melodie von einer Walze, abgespielt wer-
den. Aber die einzelnen Manipulationen, aus denen die

Reihe besteht, kann man sich organisch praformiert denken,

und sie werden wahrscheinlich oft schon durch die phy-
siologische Tendenz zur Bewegung, die in der Struktur der
Teile liegt, nur als spielende Bewegungen hervorgerufen

und eingeubt, ehe sie sich assoziiersn und zweckmaSig
zur Tnstinkthandlung verwandt werden. Nur das Einzelne

also kann Mechanismus sein, die zweckmaSige Verbindung
desselben aber eine Usurpation dieser organisch ge-

gebenen Mittel durch die Seele.

3. Bei den bisher angeftlhrten Bewegungen war der
EinfluB der Seele uberhaupt nur zufallig; bei den mimi-
schen Bewegungen und der Sprache tritt dagegen offen-
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bar eiri psychischer Vorgang als Anfangspunkt der Be-
wegung auf, aber kOnnen wir von ihm mehr sagen, als

dafi auch er nur eine Veranlassung zum Ablauf eines

schon vorgebildeteh Mechanismus ist, den er hOchstens
waiter zu benutzen

, .
aber nicht von vornherein zu

machen_weiB ? Von der bestimmten Art der Veranderung
in den GesichtszUgen bei Freude, Trauer und anderen
Affekten laftt sich fur unsern Verstand wedef Zweck noch
Grand angeben. KBnnte auch der erste darin gesucht
werden, dafl das Gesicht als Spiegel der Seelenstimmung
ein Organ der Mitteilung sein soil, so ist doch keine Not-

wendigkeit des Begriffs vorhanden, waranvFreude durch
Lacben, Trauer durch Weinen und nicht umgekehrt aus-

gedrUckt werden mttfite. Ftir die Seele kann es daher gar
keinen bewufiten Entscheidungsgrund geben, sich der
einen oder der andern mirnischen Bewegnng zu bedienen

;

ob daher zwar wohl ein geistiges Element, der Affskt,

hier der Anfangspunkt der Bewegung ist, so ist er es doch
nur insofern, als er durch einen Mechanismus mit einer

bestimmten Bewegung ein ftir allemal zusammengespannt
ist. Er ist daher die Veranlassung zu ihrem Auftreten,

aber nicht der Grund ihrer Qualitat, die er gar nicht selbst

wahlen oder bestimmen kann. Gebarden sind daher in

ihren einfachen Grundztigen alien Nationen gemein, sie

sind nie erfunden worden, und ihre ktinstlerische Nach-
bildung ist so schwer, daS sie dann am meisten geschatzt

wird, wenn sie wie aus einem nattirlichen Instinkt her-

vorgegangen erscheint. Die mirnischen Bewegungen k5n-

nen wir daher fur wahren Instinkt ansehen; der Kerpsr
folgt hier mit mechanischer Notwendigkeit dem Zustande

,

der Seele, und doch enthielt diese ihrerseits gar nicht den
Willen, jene Bewegungen hervorzubringen. So zeigt sich

hier vollkommen jensr scheinbare Widerstreit zwischen
Mechanismus und Freiheit, den wir oben als das Charak-

teristische des Instinkts bezeichneten.

Ahnliches mtissen wir von der Sprache sagen. Innere

Zustande, Aufregungen des Gemtits durch Tone auszu-

drticken, treibt Tier und Menschen ein physiologischer

Mechanismus, der selbst bei Anacephalen sich zuweilen

noch wirksam bewies ; wir wissen nicht, worin der Nutzen
des lauten Schreiens bestehen mag, in das wir bei Schmer-
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zen ausbrechen; auch dies also kann keine von einem be-

sondern individuellen Willen der Seele ausgehende Hand-
lung sein. Fragt man, warum alle Volker der Tonsprache,

nicht der Fingersprache sich bedienen, so beruht dies ge-

wiB nicht auf einer abenteuerlichen Oberlegung des-grO-

Beren Nutzens, den die erste gewahrt, sondern darauf,

dafl kein Naturtrieb den Menscben zu telegraphischen

Gestikulationen als Ausdruck innerer Zustande zwingt,

wahrend die Tone inm durch einen physiologischen Mecha-
nismus suggeriert werden als das passendste Mittel, ge-

staltlosen Gedanken eine Form zu geben. „Der Mensch
als Geschopf betrachtet", sagt Wilh. v. Humboldt1

)

mit Recht, „ist ein singendes Geschtipf, aber Begrifife mit

den Tttnen verbindend." Einen einfachen physiologischen

Mechanismus hat hier die Gewalt der Seele ergriffen und
zu ihren hOheren Zwecken ausgebildet; uberhaupt ihrer

Herrschaft unterworfen. Schweigen lernen wir erst im
Laufe des Lebens, nachdem wir fruher sprechen gelernt.

4. In den vorigen Beispielen, so weit die darin auf-

gefuhrten Bewegungen von alien spater erlangten Kombi-
nationen getrennt gedacht Werden, war kein ausdrtick-

licher Wille wirksam, sondern einem Gefuhls- Zustande

der Seele folgte eine mit inm ganz inkommensurable Be-
wegung mit Notwendigkeit Es gibt jedoch auch viele

Falle, wo Vorstellungen von Bewegungen in Bewegungen
selbst ubergehen, ohne daB ein bewuBter EinfluB des in-

dividuellen Willens bemerkbar ware. Aufier den Nach-

ahmungsbewegungen, die Joh. Mailer treffend be-

schrieben hat, gehoren hierhsr selbst jene traurigen Er-

eignisse, wo der Gedanke emes Verbrechens, das nicht

gewollt, sondern im Gegenteil verabscheut worden 1st,

dennoch, nachdem es durch vielfaltige Assoziationen

immer wieder in das BewuBtsein zuruckgekehrt ist, end-

lich die entsprechenden Muskelbewegungen hervorruft,

die zur Konsummation des faktischen Tatbestandes des

Verbrechens fuhren. DaB solche Hergange wirklich statt-

finden, wird fur gleichgultige Angewohnheiten oder fur

Vorstellungen von Handlungen, die kein moralisches Inter-

l
) Uber die Kawi-Sprache. Bd. I. (Berlin 1836.) Einleitung § 9-

5. LXXVJ.
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esse haben, leicht zugegeben, aber Richter und Kriminal-
psychologen sind im allgemeinen wenig geneigt, dieses

psychologische Faktum in bezug auch auf schwere Fatte
zuzugeben, indem ihnen mit Unrecht die Frage nach der
Zurechnung durch eine solche wiUenlose und instinkt-

artige VerUbung von Verbrechen in Verwirrung zu ge-
raten scheint. Allein offenbar besteht eben darin das
Verbrecherische der Tat, dafl dem psychologischen Mecha-
nismus gestattet worden ist, bis zu seinem Ziele abzu-
laufen, gleich als gebe es gar kerne Verpflichtung, den-
selben durcb die Energie des Willens aufzuhalten. Diese
Rtlcksicht darf uns daher nicht abbalten, das psycholo-

gische Faktum anzuerkennen, dafi viele selbst sehr kom-
plizierte Handlungen, und unter ihnen auch manche Ver-
brechen, ohne bestimmten Willen vollfuhrt werden, wenn
die Vorstellung einer Tat, von alien Seiten durch andere
Vorstellungen immer wieder erweckt und verstarkt, all-

mahlich alien andern Inhalt des BewuStseins verdrangt
und zu dessen herrschender Anfulluhg wird. Woruber
wir lange brtiten, das tun wir zuletzt, ohne es doch zu
wollen. Fin seltsamer Gnind ist von empirischer Seite

her gegen die Annahme geltend gemacht worden, dafi auf

Vorstellungen von Bewegungen auch Bewegungen selbst

folgten; denn wir wuflten recht wonl, dafi der bloSe Ge^
danke einer Bewegung des Arms denselben nicht beuge,

sondern dafi der Wille hinzukommen musse. Hierttber

kann man jedoch kein Experiment machen, welchss nicht

die Bedingungen eines moglichen Erfolgs selbst wieder
aufhObe. Beobachten wir unsere Hand mit der Vorstel-

lung ihrer Bewegung, und warten nun ab, ob diese ein-

treten werde oder nicht, so ist offenbar die Vorstellung

des Fintretens der Beugung und die Vorstellung ihres

Nichteintretens im Gleichgewicht; hier kann also nicht

eher etwas folgen, als bis der Beobachter aufhiJrt, un-

parteiisch zu sein, d. h. bis die Vorstellung der Bsugung
jeden Widerstand der entgegengesetzten, uberhaupt jeden

Zweifel uberwunden hat Die bloBe Starke oder Leb-
haftigkeit einer Vorstellung ist es zwar wohl nicht, wovon
der tJbergang in wirkliche Bewegung abhangt; allein

was auch die Psychologie als die wahre Bedingung dafUr

angeben mag, Jedenfalls werden die meisten Handlungen
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unseres gewtshnlichen Lebens auf diesem Wege mecha-

nischer Administration vollzogen und gelangen gar nicht

erst nach einer Entscheidung des Willens zur Wirklich-

keit. Erst wenn verschiedene Vorstellungen gegenein-

ander streben, entsteht der Zweifel und die Oberlegung,

aus inr der bewuflte EntschluBj der allein uns eine Garan-

tie dafUr gibt, da6 die ausgelibte Handlung in der Tat

von uns gewollt worden, dafi sie nicht bloB aus der Ver-

bindung des psychologischen Mechanismus mit den korper-

lichen Funktionen entstanden ist, Vergleichen wir diese

dem Menschen eigenen Bewegungen mit dsnen der Tiere,

so kOnnen wir wenigstens zwei Erscheinungen an den
letzteren hier anreihen, die Spielbewegungen namentlich

junger Tiere und die eigentumlicnen Laute und Gesangs-

weisen. In beiden ist der Anfangspunkt ein psychischer

Vorgang; wohl kaum eine bestimmte Vorstellung, sondern

eine Gemtttsbewegung, die bier ihren Ausdruck wie die

Affekte in der Physiognomie finden. Die Laute der Tiere

scheinen durchgangig von ihrer Organisation abzuhangen

;

ihre Verbindung zu Gesangen bei den VOgeln bedarf zur

Erklarung keiner angeborenen Melodic; diese Gesange
verdanken ihren Reiz mehr der Szenerie der umgebenden
Natur und dem timbre des Organs; an sich sind sie, musi-

kalisch betrachtet, meist reizlose Bewegungen in chroma-

tischen'Intervallen, und ihre Variationen sind meist nur so

grofi, wie die Versdhiedenheiten der Sprunge spielerider

Tiere, nur dafi sie hier nicht mit den Beinen, sondern mit

den Stimmbandera und Kehlkopfsmuskeln ausgefuhrt wer-

den. Die Verschiedenheiten des menschlichen Lachens

bieten einigermafien eine Analogie.

5. Wahrend in den vorerwahnten Beispielen zwarjjsjfc

chologischer Mechanismus, aber doch kein Wille vorhan-

den war, finden wir Falle, in denen allerdings ein Wille

tatig ist, aber ein solcher, der in Absicht seines Zweckes
vollig ohne WillkUr ist und sich wahlend nur in bezug auf

die Mittel erweist, die zur Erftillung jener ftthren sollen;

ein Wille im Dienste einer Vorstellungsreihe. Hierher ge-

hOren die vielfach beobachteten Handlungen der Scblaf-

wandler, diesen Ausdruck ganz abgetrennt genommen vod

allem, was zu dem Sagenkreise des tierischen Magnetismus

gehOrt. Da gsrade diese Erscheinungen eine voHendete
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Analogie der Cuvierschen Traumideen darbieten, so
wollen wir sie genauer betrachten. Die Herrschaft der Vor-
stellungen uber die Muskeln ist im Schlafe nicht ganz auf-

gehoben; wir sehcn die Traumenden Bewegungen aus-
fuhren, die ganz zweckmaBig in bezug zu der innerlichen
Traumwelt, aber oft httchst lacherlich sind, mit den vor-
handenen Umstanden verglichen, von denen der Trau-
mende nichts gewahr wird- So verfolgen die Jagdhunde
im Traume das Wild, indem sie, ohne aufzustehen, hastige

Laufbewegungen ausfiihrsn; so macht der von Wasser-
gefahr Traumende, auf seiner Matratze verbleibend,
Schwimmversuche. Diese Verhaltnisse sind sehr seltsam;

wahrend die Seele bier die Glieder in Wirklichkeit, nicht

bloB im Traume scheinbar bewegt, bat sie doch gar keine
Kenntnis von ihrer wirklichen, sondern nur von ihrer

scheinbaren Lage im Traume. Solchen Traumhandlungen
ktmnen wir die Instinkte nicht vergleichen, denn gerade in
ihnen zeigt- sich ja eine au&erordentliche pradestinierte

Harmonie der Bewegungen mit den auBeren Bedingungen,
unter denen sie unternommsn werden. Bins andere Gattung
der Traumhandlungen dagegen scheint dem Instinkt voll-

kommen zu entsprechen. Wenn wahrend des Schlafes eine

Vorstellungsreihe den Trieb zu irgendeiner Handlung er-

weckt hat, so erweckt sis bei grofier Lebhaftigkeit zuletzt

auch'das Bewufltsein der auBeren Umgebung, indem die

Sinnesorgane wieder zu funktionieren anfangen: der Kranke
erwacht zwar, aber keineswegs sogleich vollstandig. Viel-

mehr so groB kann die Energie eines Traumes sein, daB
aUe Hilfsmittel des wachen Zustandes dazu verwandt wer-
den, um ihn, dessen Vorstellung als ein unabanderlich zu
erreichendes Ziel das Bewufitsein anfttllt, wirklich zu rea-

lisieren. Erst allmahlich erwecken die dsutlicheren Per-

zeptionen der auBeren Sinne Assoziationen der Gedanken,
aus denen sich die Erinnerung an das individuelle Leben
und die Oberzeugung heraushebt, daB die eben intendierte

Handlung keinen Sinn in der Reihe der Entwicklung hat,

durch welche die Seele sich zu einem individuellen, empi-
rischen Ich geworden weiB. Mancher wird diese Zustande

an sich selbst erfahren haben ; auch ich beschreibe sie aus
der Erinnerung eines fruheren Erlebnisses. "Wir werden
in ihnen schwerlich einen Willen sehen wollen, der dem
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namlichen Ich zugehOrt, dem wir sonst Verdienst und
Schuld unserer Handlungen zuschreiben ; es fand in diesen

Fallen kein SelbstbewuBtsein, wenngleich ein BewuBtsein,

ein Innewerden des AuBeren statt; denn eben das, was
den Menschen zu der bestimmten, individuellen Person
macht, die zusammenhangende Erinnerung seiner Bestre-

bungen und Zustande, durch die er sich als s i c h charak-
terisiert, diese war aus der Reihe der Vorstellungen vollig

verschwunden. Die Seele war nichts weiter mehr, urn es

deutlich, wenn auch krafi Sraszudrticken, als eine Vorstel-

lungsmaschine, in der ein traumhaft entstandener Gedanke
dominiert und alle auBeren Perzeptionen nur nach einem
bestimmten Ziels hinlenkt, ohne daB hier irgendein indivi-

dueller Wille, irgendein EntschluB den Grund der Hand-
lung abgabe. In diesen Fallen nun scheint mir die Situa-

tion des Menschen in bezug auf seine Handlungen genau
die n&mliche zu sein, in welcher sich das Tier zu den Pro-
dukten seines Instinkts befindet, und eben deshalb hat wohl
Cuvier mit seinen traumhaften Ideen nicht bloB einen
geistreichen Ausdruck gegeben, sondern den Zustand be-

zeichnet, der bei dem Menschen wirklich dem Prinzip der
Sache nach der namliche ist.

6. Nach alien diesen Voraussetzungen lost sich die

Frage danach, ob.'in den Instinkten Mechanismus oder
Freiheit "herrsche, von selbst auf. Sie entstand grtfBtenteils

aus dem Irrtum, daB man von unseren.menschlichen Hand-
lungen viel zu viel dem Willen zurechnete, und dadurch
die Bedeutung dieses Wortes so ausdehnte, daB man andrer-

seits um die groBen Unterschiede, die sich in den Arten
unsers Wollens und Handelns doch empirisch zeigen,

einigennaBen erklaren zu kOnnen, zu den dunklen Begriffen
eines unbewuBten, unabsichtlichen oder recht eigentlich

unwillktirlichen Willens geftthrt wurde, die den gewOhn-
lichen Ansichten tiber Instinkt zugrunde liegen. In einer

ganz bestimmten Bedeutung des Wortes kOnnen wir g e -

wollt nur das nennen, dem ein zu volliger Klarheit der
Apperzeption gelangter EntschluB vorhergegangen ist;

alles'andere, mag es sich auch darstellen wis es will, ist

Resultat eines psychologischsn Mechanismus, oft freilich

ein solches, welches der wahrhafte individuelle Wille
pflichtmaBig hatte verhindern sollen. In dieser Bedeutung

'4.
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ist es nochsehr fraglich, ob die Psychologie den Tieren,
die nie eine andere Spur von Selbstbeherrschung zeigen,
als solche, wo eine Vorstellung die andere bekampft> wirk-
lich einen Willen zuschreiben darf; Begierden freilich,

selbst wenn wir wollen Leidenschaften, kOnnen wir ihnen
nicht absprechen. Gegen diase psychologische Wahrheit
straubt sich aber die so weit verbreitete Scheu vor allem,

was Mechanismus heiBt, als kOnnte die Seele etwas von
ihrer Wurde verlieren, oder als standen die hOchsten mora-
lischen Interessen aaf dem Spisle, wenn nicht auch fur das
geringste Detail der Handlungen eine ernsthafte Ent-
schliefiung von seiten des freien WiUens eine heilige Sank-
tion darbote. Dies ist das Prinzip der Pedanterie. Die
Aufgabe aller Erziehung ist es dagsgen, gute mechanische
Gewohnheiten durch Obung hervorzubringen ; Gedachtnis,

praktische Rechnungsregeln werden mOglichst maschinen-
mafiig ausgebildet, damit sie recht massenhaft die niederen

BedUrfnisse des geistigen Lebens durch eine bloB mecha-
nische Administration abtun, und zu der tiberlegenden

Entscheidung des Geistes nur das gelange, was urn seiner

Wichtigkeit willen eins Beschlufinahme der Freiheit oder

des individuellen Willens verlangt. So beruht endlich aller

Takt, alle Gemessenheit und Anmut des Benehmens darin,

daB alle gewGhnlichen Handlungen jede Spur von Absicht-

lichkeif und Willensimpuls verlorsn haben und nun, wie
die Ergebnisse einer schOnen Natur, sich aus sich selbst

zu entwickeln scheinen. Beobachten wir uns selbst, so

werden wir finden, da6 von alien unseren Handlungen nur
der allergeringste Teil wirklich expreB gewollt worden ist

(

dafi vielmehr die allermeisten aus einem durchaus willen-

losen psychologischen Mechanismus hervorgehen. Wir
haben alien Grand anzunehmen, daB die Tiere tiberhaupt

nur unter dem Einflusse dieses Mechanismus handeln ; ihr

Verhaltnis zu ihren Taten wird daher immer ein willen-

loses sein, und die Instinkthandlungen der Tiere unter-

scheiden sich von alien ihren tibrigen Bewegungen bloB

durch die unveranderliche Konstanz, mit der gswisse Vor-
stellungen als Anfangspunkte derselben in alien Exera-

plaren einer Gattung erregt werden.

II. Die Frage, wie sich bei den Instinkthandlungen

der Tiere der Wille zu der Art und Weiss dieser Tatig-
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ksitsaufierungen verhalte, konnen wir als eriedigt be-

trachten; alle die oben erwahnten Arten der Bewirkung
von Bewegungen werden in einzelnen Beispielen des In-

stinkte, am meisten abar die unter 5. erwahnten, der Er-

klarung zugrunde gelegt werden kdnnen. Zwei Annahmen
allein werden unstatthaft sein: die eines bloB p'nysAolo-

giscben Mechanismus, denn sie erklart uns die MOglich-

keit zweckmaBiger Akkommodation nicht, die wir bei

vielen Instinkten erfahrungsmailig kennen; und die eines

bewuflten, sich entschliefiefcden Willens, denn sie macht
wiederum die Unveranderlichkeit der Instinkte im ganzen
und grofien unerklarlich. DaB beim Instinkt alle Hilfs-

mittel, welche die Seelentatigkeiten zur Erreichung eines

Zwecks darbieten kQnnen, auch wirklicb benutzt werden,

aber zu einem Zwecke, der von allem Anfang herein ein

gegebener, vorbestimmter ist, an dem keine WiUktir andern
kann: diese Uberzeugung hat immer den Versuchen zu
einer Theorie der Instinkte zugrunde gelegen. Die Frage
aber, woher alien einzelnen Individuen sine solche Vor-
stellungsreihe entstehe, die nun die Hilfsmittel der Organi-

sation, so wie sie schon fertig da sind, zu einem bestimmten
Zweck dirigiert, ist eine der schwierigsten und in ihrer

Allgemeinheit bei dem jstzigen Zustande der Psychologie

nicht auflOsbar. Angeborne Ideen, traumhaft vorscbwe-

bende Musterbilder, Ausbreitungen der organisierenden

Lebenskraft tiber die Grenzen des Kflrpers, ?o daI5 sie,

gleichwie die Gleichung mancher Kurven, abgeschlossene

kleine Figuren mit in sich begreift, auch noch die Werke
der Kunsttriebe mitbestimmt, endlich determinierte Seelen-

krafte, deren Wesen gerade darin bestehe, ein einziges be-

schranktes Werk oder eine Reihenfolge von Bewegungen
hervorzubringen, das alles sind vor der Hand nur Worte,

die eine mehr oder weniger tiberredende Vorstel-
lungsweise, aber keinen wissenschaftlich besser be-

stimmten Be griff von dem Wesen des Instinkts gebsn,

und die tiberdies selbst erst mit den Voraussetzungen der

Psychologie in Obereinstimmung gesetzt zu werden be-

durfen. Die folgenden Bemerkungen, ohne irgendeinen

Anspruch auf Abschlufl dieser Zweifel zu machen, sollen

nur einige der am meisten ftir eine kUnftige Theorie be-

achtensw2rten Punkte hervorheben; namlich die Begriffe

2»
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der angebornen, der durch kBrperliche Momente und end-

lich der durch psychische Assoziationen entstandenen

Ideen; unter diesen Begriffen miissen wir einen oder viel-

leicht mehrere zusammen der Genesis der Instinktideen

als Erklarungsgrund unterlegen.

1. Wie sehr auch der mutmaSUche Vorstellungsinhalt

des Tieres bei seinen Instinkthandlungen von dem ua-

serer Seele abweichen mag, so mussen wir doch auch hier

wieder an die letztere ankntlpfen. Irre ich nicht, so wird

die Unbegreiflichkeit des Infitinkts noch unnOtig durch
einen ahnlichen Mifiverstand vermehrt, wie jener tiber das

Verhaltnis von Mechanismus und Freiheit war. Wahrend
man die Tiere einem Traume nachjagen IaBt. den sie sich

nicht selbst gegeben, sondern den sie unmittelbar als fak-

tische AnfuUung ihrer Seele vorfanden, und dem sie nur

gehorchen konnen, hebt man nicht genug hervor, daB auch

in unserem inneren Leben unsere Zwecke, die Tendenzen,

die wir verfolgen, und die Mittel zu ihrer Verwirklichung,

nicht iiberall von der Freiheit unsers individuellen Wollens

abhangen, sondern dafi wir uns ebenfalls in sehr bedeuten-

den RUckstchten auf eine naturliche Qualitat unserer Seele

angewiesen finden, uber welche wir keineswegs hinaus

kOnnen. Gerade im Gegensatze zum Instinkt pflegt man
sich wohl vorzustellen, als ware das von alien empi-

rischen Bestimmungen vollkommen freie Ich, diese reine

Zuriickbeziehung auf sich selbst, die anfangliche Grund-

lage unseres geistigen Lebens; aller bestimmter Inhalt da-

gegen, durch den dieses Ich sich gegen andere abgrenzt,

eine aus seiner Freiheit hervorgegangene Tat. Die mensch-

liche Seele erschaint als tabula rasa, die tierische als

tabula inscripta; und wir staunen uber ihr Schicksal, von

der Natur mit angebornen Ideen beschrieben worden zu

sein, indem wir vergessen, was wir auBerhalb jenes Gegen-

satzes zum Instinkt wohl wissen, dafi unsere PersOnlich-

keit gar nicht blofi in jenem reinen Ich besteht, sondern

in einem Inhalt, dem diese Ichheit als Form der Existenz

zukommt: dieser Inhalt aber 1st ein von uns selbst so voll-

kommen unabhangiger, als es nur irgend der Inhalt des

Instinkts fur die Tiere sein kann. Ich meine hiermit noch

nicht jene Bedingungen, die man leicht auf kerperliche

Grtinde zurlickfUhren kann, wie z. B. den Unterschied des
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Geschlechtes, welches allerdings eine Schranke auch fur

die geistige Entwicklung bildet, die kein Individuum tiber-

springen kann; auch kOnnen wir noch absehen von den
ethischen Ideen und dem Gewissen, welches, wenn irgend
etwas, hinsichtlich der Dringlichkeit und Unabhangigkeit
seiner Ausspriiche von der Willktir, ein hsherer Instinkt

heifien kann; beide Erscheinungen kttnnte, wer da wollte,

noch immer auf eine freilich unzulangliche Weise aus den
Verwicklungen kdrperlicher Lustgefuhle mit den Asso-
ziationen des berechhenden Verstandes herzuleiten ver-

suchen. MiBlingen wird ein solcher Versuch bei den For-
men der Erkenntnis, die wir als ein notwendiges, uns ein-

gebornes Eaktum ansehen mussen, welchem wir mit vOllig

willenloser Folgsamkeit zu gehorchen gezwungen sind.

Gerade so also, wie wir annehmen, daB eine Reihe von
Vorstellungen, anerschaffen oder angeboren, ohne das Ver-
dienst der Tiere ihre Seelen erftille, und daB sie nur unter

dem Einflusse dieser herrschenden Ideen ihre Seelenfahig-

keiten zur Ausubung bestimmter Handlungen verwenden,
so gibt es auch in unserer Seele etwas, was gar nicht wir
selbst sind, und was ebenfalls als ein Gsgebenes und
Anerschaffenes einen ubermachtigen EinfluB auf unsere

ganze Entwicklung austibt. Nur anstatt bestimmter ein-

zelner Vorstellungen treten in uns die Formen der Er-

kenntnis auf, die Gewohnheiten, zu allem Geschehen Ur-

sachen zu suchen, in der Zufalligkeit der Ereignisse

Zwecke zu vermuten, tiberhaupt das Gegebene in einen

haheren, idealen Zusammenhang zu bringen, so wie der
Kunsttrieb mancher Tiere physikalisches Material zu be-

stimmten Formen verbindet. Das Instinktartige erscheint

daher in der menschlichen Seele nicht vernichtet, sondern

nur einen Schritt weiter zurtickgedrangt. Diese Analogie

wird indes auf den ersten Anblick weit hergeholt scheinen

und man wird den groBen Unterschied zwischen allge-

meinen Formen der Erkenntnis und bestimmten einzelnen

Vorstellungen der Tiere hervorheben, der hier jede Vsr-

gleichung unmSglich mache. Ich mufl mich hier auf psy-

chologische Ansichten sttitzen, die ich nur kurz beruhren

kann, und deren weitere Erlauterung ich einer kunftigen

grOBeren Arbeit fiber Psychologie iiberlassen muB. Was
mir am meisten der richtigen Beurteilung der psychischen
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Erscheinungen entgegenzustehen scheint, 1st dies, dafi man
gewohnt ist, den Allgemsinbegriff der Seele so zugrunde
zu legen, als drtickte er das Wesen dessen aus, was alien
geistigen Phanomenen zugrunde liegt, obwohl er im
Gegenteil nur ein phanomenologischer Ausdruck ist, wel-
cher alles bezeichnet, was die charakteristischen Erschei-
nungen des Empfindens, Wahrnehmens usf. an sich hervor-
treibt Was nun dieses sei, das sich in diesen Erschei-
nungen offenbart, bleibt noch unentschieden; jedenfalls

aber muB es einen Inhalt ftir sich haben, der nicht dahin
aufgezehrt werden darf, dafi wir als Seele nur ein ein-

faches und gleichgtiltiges, sonst bestimmungsloses Sub-
strat jener Erscheinungen sslbst betrachten. Die Gewohn-
heit aber, dies zu tun, und zu vergessen, dafi die eigen-

ttimliche Natur jeder einzelnen Seele im voraus die Art
bestimme, wie sie sich als Seele, d. h. in jenen Tatig-

keiten des Empfindens, Wahrnehmens usw. benehmen
wird, hat die Vorstellung hervorgebracht, als lagen den
verscbiedenen psychologischen Vorgangen in Menschen
und Tieren gleichartige Sealensubstanzen zugrunde, die

nur durch die Gewalt der Umstande oder der kOrperlichen

Organisation in so sehr verschiedene Entwicklungszustande

hineingetrieben wurden. Die gewtshnliche Ansicht ist also

der Meinung, dafi im Grunde alle Seelen homogene Sub-

stanzen unler sich sind, nur die Fahigkeiten und Ver-
mSgen seien verschieden ausgeteilt; wahrend nach un-

serer Oberzeugung die Seelen an sich gar nicht ver-

gleichbar sind, wahrend ihre Fahigkeiten und Vennflgen
gleichartig sind. Dies erscheint besonders wegen einer

Zweideutigkeit des Sprachgebrauchs dunkel, welche wir

heben mussen. Nennen wir Seele irgendeine Substanz

nur i n s o f e r n , als sie eben die Erscheinungen des Emp-
findens und Vorstsllens entwickelt, welche uns tlberhaupt

Veranlassung zu der Erfindung dieses Namens gegeben

haben, so sind nattirlich alle Seelen gleichartig, denn wir

bezeichnen dann mit dem Namen nicht mehr die Sub-

stanz, sondern eine ihrer Relationen. Nennen wir da-

gegen Seele die jenen Erscheinungen zugrunde liegende

Substanz an und ftir sich, abgetrennt von diesen Zustan-

den, die ihr nur widerfahren, wahrend sie selbst etwas

ftir sich ist. so ist kein Grund vorhanden, die verschie-
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denen Seelen ftir vergleichbar anzusehen, sondern sie

kOnnen, sehr wohl ganzlich untereinander verschieden

sein, dennoch aber jede mit der andern darin Uberein-

kommen, dafi sie jene Erscheinungen des Vorstcllcns und
Empfindens an sich entwickeln, nur machtig modifiziert

durch das, was sie an sich sind. Suchen wir also das
Leben irgendeiner Seele vollstandig zu begreifen, =o liegt

der Mittelpunkt aller Faden, die sicfc hier verseIxlingen,

gar nicht in dem Relationsbegriff Seele, sondern in dem
spezifischen Inhalt, der die Form der psychischen Exi-

stenz angenommen hat, und der es bestimmt, was mit den
allgemeinen Hilfsmitteln des Vorstellens und Empfindens
eigentlich produziert werden soil. Diesen spezifischen In-

halt nun, das eigentliche Wesen jeder einzelnen Seele,

fcennen wir nicht unmittelbar; aber doch auf einem teleo-

logischen Umwege kOnnen wir einigermafien dariiber eine

TJberzeugung fassen. Das Wesen der Seele wird immer
ihrer Bestimmung, ihrem Zwecke entsprechen; kennen
wir einen hochsten Zweck aufweisen, der das Leben der

Seele beherrscht, so werden sich auch umgekehrt aus ihm
die Eigentumlichkeiten, die dieser Seele zukommen, als

notwendig zu diesem Zwecke geforderte Antezedentien

darstellen lassen, wahrend sie in Wirklichkeit die frtiher

vorhandenen Bedingungen sind, aus denen das Leben der

Seele, als der erfullte Zweck, hervorgeht. Folgen wir

diesem teleologischen Wege, so mtifiten wir als den

Mittelpunkt der menschlichen Seelenentwicklung die mora-

Iischen Ideen nennsn, und aus unserer Bestimmung zum
sittlichen Leben mti6te sich rilckwarts, was hier weit-

• laufiger zu zeigen nicht der Ort ist, die gesamte Ubrige

Einrichtung unserer Seele begrunden lassen. Es mUfite

sich zeigen lassen, dafi und warum nur unser Wille,

keineswegs auch die Erkenntnis frei ist, warum ferner die

Formen, die Erkenntnisse, die Grundbegriffe, denen wir

den Zusammenhang aller Dinge unterwerfen, gerade die

sind, welche sie sind; denn dafi auch sie sich aus einem

mechanischen Gegeneinandertreiben einzelner Vorstellun-

gen als Resultate erklaren lassen, ist ein irriges Vorgeben

einer neuern psychologischen Schule. Endlich muB, wie

langst anerkannt ist, in dieser Bestimmung der mensch-

lichen Seele der Grund liegen, warum in ihr keine sie so
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vollstandig ausfUllenden Instinkte und namentlich keine
einzelnen dominierenden Traumideen vorgefunden werden.
Denn die Idee des Guten, die wir allenfalls den Instinkt-

ideen der Tiere parallelisieren konnen; bezieht sich ihrem
Inhalt nach nicht auf ein bestimmtes Geschehen, ein be-
stimmtes Werk, sondern nur auf konstante Relationen sehr
verschiedenartiger Handlungen. Dem Seelenleben der
Tiere, wenn wir es auch sonst sehr ahnlich dem mensch-
lichen finden, konnen wir doch wenigstens nicht denselben
Zweck der Moralitat unterlegen, und diese Verschieden-
heit weist auch auf eine ganz andere Natur der diasen

psychischen Erscheinungen zugrunde liegenden Substan-
zen bin. Welches innere Gemiitsleben den Tieren auch
sigen sein mag, wovon wir nichts wissen, ihre Bestim-
mung ist jedenfalls keine ethische und bedarf der Freiheit

des wahlcnden Willens nicht; sie geht auf teils in einer

asthetischen Bedeutsamkeit ihrer Erscheinung, teils in den
Zwecken, welche sie ftir den Haushalt der SchOpfung er-

ftillen. Dafiir wird daher mehr gesorgt sein, und an die

Stelle des Gewissens tritt ftir das Tier die determinierende
Tnstinktidec als dasjenige, was eigentlich hier die Form
des psychischen Lebens anniramt. Ein Hegelianer wtirde

sagen, des Menschen Seele sei die sich wissende ethische

Idee, die Tierseelen dagegen seien verschiedene sich wis-

sende Naturideen. So sehr ich diesen Ausdruck aus an-

dsren Grunden scheuen wiirde, so bezeichnet er doch eins

mit hinlanglicher Deutlichkeit, namlich dies, daB in Men-
schen- und Tierseelen nicht gleichartige Substanzen zu-

fallig gleichartige Fahigkeiten zeigen, sondern daB ganz
abweichende, durch ganz verschiedenen Inhalt charak-

terisierte ideale Wesen vielmehr die gleichartige Form
des Seelenlebens angenommen haben und diese nun auch,

fliren Naturen gemaB, nach .ganz verschiedenen Richtun-

gen hin ausbilden, sie zu ganz verschiedenen Entwick-

lungen, jede ihrem Zwecke gemafl, benutzen. Der Stand

der Frage nach den Traumideen Cuviers und ihrer

Rechtfertigung hat, wenn wir das Obige zugeben, sich

jetzt geandert. So wie im Menschen die Idee des Guten
pradominiert, so ist es recht wohl mOglich, daB in den

Seelen der Tiere auf ganz ahnliche Weise andere, ein-

zelnere und spezialisiertere Determinationen zu bestimm-
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ten Handlungen vorhanden' sind, welche bei den Tieren

eben so evident sich von selbst verstehen, als bei uns

die von unserer moralischen Bestimmung abhangigen Ge-

setze unserer Erkenntnis. Der Name angeborner oder an-

erschaffener Ideen ist allerdings nicht zweckmafiig, denn

er setzt voraus etwas, dem sie anerschaffen seien, und als

solches wiirden wir dann wieder das abstrakte Seelen-

wesen ansehen mtissen, d. h. ein Wesen, welches sich

wahmehmend, ftthlend, vorstellend verhalt. Aber um-
gekehrt gerade hat man dies zu fassen: nictit das Wahr-
nehmen und Vorstellen ist der Grundcharakter der Seelen-

substanz, welcher dann erst die determinierende Instinkt-

idee anerschaffen wUrde, sondern der Inhalt dieser letz-

tern oder viehnehr der Keim zu ihr liegt in dem ursprung-

lichen Wesen und bildet dessen Qualit&t, die dann, wenn
dies Wesen die Form des psychischen Lebans annimmt,

sich als Instinktvorstellung oder Idee auflern

mu6. Ich habe versucht, auf diese Weise nur erst den
B e g r i f f der Instinktideen zu rechtfertigen und zu zei-

gen, dafi tiberhaupt ein Gebrauch davon gsmacht werden
kann; wo aber dieser Begriff zu Hilfe genommen werden
miisse, dartiber vorlaufig nur wenige Worte. Er wird nie

das einzige Erklarungsprinzip der Instinkte sein, weder
so, dafi er die Instinkte aller Tierklassen, noch so, dafi

er die Totalitat aller instinktartigen Handlungen einfer und
derselben Klasse erlauterte. Man kann, was das erste be-

trifft, nicht einfach Mensesenseele und Tierseelen unter-

scheiden; die letzteren zerfallen vielmehr in unendUche
Verschiedenheiten, deren jede nach der obigen Konse-
quenz eine besondere Betrachtung verdienen wtirde. Die
wunderbarsten Instinkte herrschen in den niedersten, nur
wenige kommen in den hoheren Tierklassen vor, die letz-

teren nahern sich mit der Volubilitat . ihrer Assoziationen

von Vorstellungen dem Menschen an. Von alien den ver-

schiedenen Urqualitaten ihrer Seelen, die wir voraus-

setzen mtissen, oder von dem Inhalt, welcher in ihnen die

Form des Seelenlebens annimmt, kennen wir tiberdies

ksinen einzigen. Eben deshalb gibt es zweitens kein Kri-

terium, wonach beurteilt werden kOnnte, wieviel von der

ganzen Handlung, die der Instinkt gebietet, von jenem
rein psychischen Stamm, jener Urqualitat der Seele direct
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abhangt, wieviel von den Anregungen, die die kOrperliche
Organisation bietet, wieviel von psycbologischen Assozia-

tionen dsr Vorstellungen, und wieviel endlich von dem
Zusammenkommen aller dieser Bedingungen.

2. So wie alle KOrper, so verschieden auch sonst ihre

innerliche Natur sein mag, doch dies eine gemein haben,
der Anziehung gegen die Erde unterworfen zu sein und
nach ihr hin zu fallen, so haben wir also angenommen, daft

auch in ihrem sigentlichen Wesen hOchst verschiedene
ideale Substanzen darin ubereinkommen ktSnnen, S e e 1 e n
zu sein, d. h. die Phanomene des Empfindens, Vorstellens

und Wollens in sich zu entwickeln- Diese Annahme gab
uns das Recht, im allgemeinen die pradominierende An-
flillung einer Seele durch eine herrschende Idee nicht

wunderbarer zu finden, als die Anfullung einer andern
durch eine andere, und es lafit sich daher nicht bezwei-
feln, dafi in abstracto jene sogenannten angebornen Ideen
ein mOgliches Erklarungsprinzip der Instinkte sind. Allein

diese wtiste Allgemeinheit des Gedankens, daB jede be-

liebige Idee als der charakteristische Inhalt einer Seele

angesehen werde, mussen wir doch bescorankea. Wir
konnen uns nicht im Ernst sinbilden, daB die Vorstellung

einer sechsseitigen Zelle das sei, was die Seele der Biene
ausmacht, oder dafl in der Vorstellung einer konischen

Erdvertiefung die Seele des AmeisenltSwen bestehe, viel-

mehr werden wir immer diese letzte Gestalt der domi-

nierenden Idee, so wie sie unmittelbar als das den In-

stinkthandlungen zugrunde liegende Muster betrachtet

werden kann, als das Resultat ansehen miissen, was aus_

einer einfacheren, das Wesen der Seele wirklich aus-

machenden Bestimmung durch den Hinzutritt noch vieler

anderer Bedingungen hervorgebracht worden ist. Hierin

liegt nun der eine Grund der Umn&glichkeit einer wirk-

lichen Theorie der Instinkte. Jene primitive Idee namlich

ktSnnen wir durch Erfahrung nie kennen lernen, da uns

das Innere jeder fremden Seele verschlossen ist. Es
bliebe daher nichts iibrig, als aus irgendwelchen philo-

sophischen Grundlehren die Reihe derjenigen Ideen zu

entwickeln, welche man in Hberemstimmung mit dem ge-

samten Sinne der SchOpfung als solche primitive, eine

eigentumliche psychische Existenz annehmende mit Recht
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ansehen darf. Fur solche Unternehmungen wird wohl
aber niemand einen sichern Boden wissen. Wir mtissen

uns daher mit der Anerkennung des angefuhrten Prinzips

in abstracto begntigen, aber auf jede Benutzung desselben

zu wirklicher Detailerklarung vsrzichten.

Etwas glticklicher ktfnnen wir vielleicht in bezug
auf die andere Frage sein, nach den zweiten in der k!)r-

perlichen Organisation gelegenen Pramissen, die zu jenen

primitiven Ideen hinzutretend, diasen eine bestimmtere,

spezialisiertere Richtung und Gestalt geben. Dafi im all-

gemeinen die gesamte Geistesentwicklung gar sehr von
der des Korpers abhangt, wird niemand bezweifeln; wir
kOnnen uns sogar uns selbst nicht vorstellan, wie wir bei

einer andern kOrperlichen Organisation sein wurden. So
ist das innere Leben des weiblichen Gemiits der mann-
lichen Seele verschlossen, und gewifi bringt schon die

Verschiedenheit des Geschlachts andere Formen des Vor-
stellungsablaufs herbei. Einzelne interkurrierende Ver-
anderungen des KOrpers durch Schmerzen oder Krank-
heiten bringen einen schleunigen Ablauf von Vorstellun-

gen hervor, die sich oft deutlich auf ihre kdTparlichen Be-
dingungen zurtickftihren lassen; allein wir konnen diese

Entstehungsweise von Vorstellungen nicht mit dem In-

stinkt vergleichen, vielmehr kommt sie bei Tieren ganz
in derselben Weise noch auBer dem Instinkte vor. Be-
scbxanken wir uns dagegen auf jene Einflusse, die von
einer festen, bestandigen Einrichtung der Organisation

oder von deren allmahlicher Weiterentwicklung auf die

Seele hintib^rwirken, so kttanen wir die Resultate dieser

Psychagogie der Natur weniger in der Ausbildung be-

stimmter Vorstellungen, als vielmehr in der Hervorbrin-

gung gewisser stehender Gemlitsstimmungen oder ge-

wisser Eigentumlichkeiten der Gedankenbewegung findan,

die als unaussprechbare, kaum bewuBte Obersatze alien

Ansichten im Leben, so wie alien EntschlUssen und Hand-
lungen zugrunde liegen. So wie nach und nach ein Organ
des KOrpers nach dem andern seiner Bestimmung ent-

gegenreift oder abstirbt, so machen auch die im einzelnen

geringen und dunklen, in ihrer Summation aber bedeuten-

den und einhuCreichen Sensationen, die von ihm aus-

gehen, in der Stimmung mehr oder weniger sich geltend,
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und diese an sich gestaltlose Gemiitsrichtung kann dock
der Grund sein, welcher die itbrigen Krafte des Geistes

auf einen Kreis ihr adaquater^ bestimmterer Vorstellungen
hinlenkt. Durch solche Veranstaltungen trftgt sich die
typische Entwicklung des Korpers in seinen verschiedenen
Lebensaltern auch. auf die geistigen Vorgange iibef, und
die Sinnesart wechselt nicht blofi mit der Erfahrung, son-

dern auch rait dem leiblichen Leben. Deutlicher sieht

man den EinfluB dieser Umstande an der Verschiedenheit

der Temperamente, die wir wohl mit Recht tiberwiegend

von kbrperlichen Ursachen ableiten, mOgen diese nun in

einer besondern Einwirkungsweise besonders gearteter

flussiger Teile auf die empfindenden und bewegenden
Nerven bestehen, oder in einem einseitigen Pradominieren,

der Sensationen gewisser Teile des Nervensystems. An-
dere Gedankenassoziationen, andere Betrachtungsweisen

der Dinge bilden sich unter dem, Einflusse sanguinischer,

cholsrischer, phlegmatischer und melancholischer Stim-

mungen aus, und wenn dies im allgemeinen noch gestalt-

lose Stimmungen sind, so sehen wir doch in den Geschich-

ten der Wahnsinhigen, daB es vielleicht nur weniger
Nebenumstande bedarf, um aus ihnen auch fixe, bestimmte
einzelne Vorstellungen zu entwickeln, deren Inhalt dem
Boden angemessen ist. auf dem sie wuchem so wie die

I'-ct . ?'.
" i>i:^I . t; . ..'i

k
- 'ibwuse (It; ?/:«. la.nch.olie «x;^.pi:xht.

Einen ahnlichen Unterschied mag die Verschiedenheit

des Geschlechts bilden, und es wiirde vielleicht gelingen,

in den Auffassungsweisen und dem innern Leben mann-
licher und weiblicher Gemtiter einzelne konstants, sich

voneinander abgrenzende Zilge aufzufinden, die insofern

dem Instinkt verglichen werden konnen, als sie ebenfalls

ohne Absicht und Reflexion als vergeistigte Kunsttriebe

aus den naturlichen Bedingungen der Seele sich ent-

wickeln und darauf ausgehen, zwar nicht rohes physika-

lisches, wohl aber das fltichtigere Material des Vorstel-

lungslebens in gewisse harmonische Anordnungen einzu-

reihen.

Allein anderseits sind doch alle diese Erscheinungen
noch himmelweit von der Determination unterschieden,

welche etwa die Biene zwingt, sechsseitige Zellen zu
bilden, und wie bestimmt auch zuweilen die dominieren-



Instinkt. 29

den Wahnvorstellungen sein mogen, die sich in Geistes-

stOrungen entwickeln, so ist doch anzunehmen, dafl sie

sich immer aus Assoziationen frtiher dagewesener Vor-
stellungen zusammensetzen; dagegen kOnneh wir nicht

glauben, daS eine Summe von kOrperlichsn Empfindungen
allein sie in einer erfahrungslosen Seele hervorbringen,

wiirde. Nun haben zwar alle Tiere aufier ihrem Instinkt-

handeln noch ein anderes gewohnliches, den Assozia-

tionen von Vorstellungen offenstehendes Leben; allein die

zur Erklarung der Instinkte anzunehmenden Assoziationen

mtissen so konstant jedem Individuum widerfahren, daS
wir sie wiederum nicht in der aufiern Natur entstanden

denken kOnnen, sondern die Ursachen der einzelnen Vor-
stellungen, aus denen sich das Muster der Instinkthand-

lung assoziiert, selbst wieder, wenigstens groBenteils, in

kOrperlichen Bedingungen zu suchen gentnigt sind. Nun
bieten sich allerdings der Analogie nach hier sehr viele

MOglichksiten dar. Einesteils gibt es Instinkte, zu deren
Ausubung ganz besondere Werkzeuge den Tieren ge-

geben sind; in jedem Glieds aber ktonen wir eine phy-

siologische Tendenz zur Ausiibung seiner Funktion vor-

aussetzen, und so mOgen sie denn zuerst nur im Spiel ge-

braucht werden, bis sie ihren passenden Wirkungskreis

linden. Es gibt jedoch auch Tiere, denen, wie es scheint,

nur sehr gewOhnliche, nicht offenbar zu einem besondern

Zweck pradestinierte < Organe gegeben sind; bei ihnen
kftnnen wir doch wenigstens eine bestimmtere Anordnung
des Nervensystems voraussetzen, die vielleicht periodisch

zu eben so bestimmten Bewegungen reizt, als manche
pathologischen Krampfformen ebenfalls bestimmte Kom-
binationen von Bewegungen zeigen, zu denen sonst die

Muskulatur unseres KOrpers nicht eingerichtet ist. Wir
wissen nicht, wie weit wir uns dieser Voraussetzung spe-

zieller, in der Struktur der NervenzentraUeile begriindeter

Anlagen hingsben dtirfen, doch ist es wohl zweifellos, daB
[wir] ftir dis Kombinationen der Empfindunger, die wir
4urch Sinnesorgane erhalten, auch besondere Anlagen be-

sitzen k&nnen. So finden wir am haufigsten ftir Musik,

Malerei, Baukunst, selbst ftir Geometrie bestimmte Talsnte;

und ebenso sehen wir nach Beschadigungen des Gehirns

zuweilen einseitig solche Beschaftigungen auftreten, die
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mit den Bautrieben der Tiere u. dgl. Ahnlichkeit haben.
Auf solche Weise konnte den Tieren wenigstens die

allgemeine Sphare lhrer Instinkthandlungen angewiesen
sein. Wie wir von hier zu den einzelnen Musterformen
gelangen, ist dunkel. Niemand wird die sechs Seiten

der Bienenzellen von ihren sechs Beineu oder von
dem hexagonalen Sehfelde herleiten wollen, das man ihnen
ohne Grund zuschreibt. Aber doch, ware es richtig, daB
ein solches sechsseitiges Sehfeld von ihnen empfunden
wurde, so kOnnte dies den Grand enthalten, warum ge-

rade diese geometrische Figur in ihren Vorstellungen
iiberwiegt. So abgeschmackt die Erklarung selbst ist, so
ist doch die allgemeine Formel richtig, nach der sie ge-

macht ist; Umstande solcher Art werden wir immer vor-

aussetzen mtissen, um die Spezialitaten der dominierenden
Vorstellungen zu erklaren. Es ist selbst nicht zu ent-

scheiden, ob nicht sogar die Verschiedenheiten. des Ge-
schmacks in den Ktinsten, so wie sie in verschiedenen
Zeitaltern und Nationen verscMedene Formen besonders
begunstigen, wenigstens zu sinem geringen Teile von den
Veranderungen in dem physiologischen Charakter abhan-
gen, der auf die allgemeine Stimmung der Volker ent-

schieden einen deutlichen Einflufl geaufiert nat. Es ist in-

dessen hierubsr genug gesagt; taricht wtirde es sein, von
diesen Ideen eine bestimmte Anwendung machen zu wol-

len; nur mtissen wir anerkennen, daB hier ein der Empire
zugangliches Feld liegt, aus dem sich einiges vielleicht

einmal erklaren laflt. Die groBen Abweichungen im Bau
des Nervensystems, die ganz verschiedenen Verhaltnisse

des Sympathicus in der Tierreihe lassen uns vermuten,

daB nicht nur uns unbekannte Sinneswahrnehmungen bei

manchen Tieren stattfmdan mOgen, die uns viele ihrer

motivlos und wie durcn eine prastabilierte Harmonie her-

vorgebracht erscheinenden Handlungen erklaren, sondern

daB namentlich vielleicht die inneren vegetativen Vor-

gange im Kbrper selbst, die unssrer Kenntnis durch den
Mangel direkt sensibler Nerven in diesen Teilen entzogen

sind, bei mehreren Tierklassen einen bedeutenden Teil

der Wahrnehmungen uberhaupt ausmachen. Auf diese

Weise kOnnte einiges Licht auf Instinkthandlungen fallen,

die bei den niedrigsten Gesch&pfen gerade so sehr mit
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den Zwecken der Ernahrung, der Metamorphose und der

Fortpflanzung zusammenhangen.
3. Es wird wohl unnotig sein, den dritten der oben

erwahnten Punkte, die Entstehung der Instinktvorstellun-

gen aus Assoziationen, weitlaufiger zu erOrtern. Wie
leicht auch sich Assoziationen von Vorstellungen in man-
chen Tieren bilden, so finden wir die daraus hervor-

gehende Gelehrigkeit doch gerade vorzugsweise bei den-

jenigen, die dafur wenig Instinkte zeigen; die Ausbildung
der letzteren scheint eher eine jeder Entwicklung durch
Assoziationen feindselige Starrheit einzelner Vorstellungs-

reihen hervorzubringen. AuCerdem steht alien solchen

Theorien die Unveranderlichkeit der Instinkte in den ein-

zelnen Individuen entgegen, noch mehr aber das Hervor-
treten derselben in Fallen, wo weder durch Nachahmung,
noch durch Unterweisung, nodi durch vorg&ngige Erfah-

rung sich jene Vorstellungsverknupfungen gebildat haben
konnten. Ob wir recht tun, auch der Zeit nach die Un-
veranderlichkeit der Instinkte in alien sich folgenden Ge-
nerationen der Vervollkommnung und dem stetigen Fort-

schreiten menschlicher Bildung so ohne weiteres ent-

gegenzusetzen, mOchte ich zweifelhaft lassen; eine lange

Zeit statarische Bildung finden wir bei rohen V&lkern
auch, und fragen wir nach dem Ursprunge menschlicher

Kultur, nach den Umstanden, die mit einem gewaltigen

Ruck einzelhe Nationen tiber diesen Naturzustand erhoben
habsn, so sind uns diese wieder so unbegreiflich, daB wir
fast auch bier einen fcistinkt der Fortbildung voraus-

setzen mJichten, wie bei den Tieren einen der Tragheit.

Jedenfalls indessen ist unter alien Erklarungsprinzipien

der Instinkte dieses der Assoziationen das schwachsts und
wird immer nur einzelne Teile derselben oder die Miig-

lichkeit zweckmafiigr Modifikationen erklaren.

Ich eile, eine Darstellung zu schliei3en, deren letztes

Resultat in der Kurze das Gestandnis unserer Unwissen-
heit in alien diesen Dingen ist. Es konnte keinen Nutzen
haben, hier die einzelnen Instinkte jenen angefuhrten Er-

klarungsgrtinden zuweisen zu wollen, da es uns an alien

smpirischen Datis fehlt, um das Verwickeltere wirklich

aufzuhellen, das Einfachere aber ofine weitere Erlauterung

sich von selbst jenen Begriffen unterordnet. Indessen



32 Instinkt.

mag man doch tiber dem Vielen, was wir nicht wissen,

das Wenige nicht ubersehen, was wir wissen. Die Schwie-

rigkeit der Sache liegt nicht in den Prinzipien, nicht in

den allgemeinen Fonneln, die wir fur die Natur unseres

Gegenstandes geben mtissen, sondern in der Unmtfglich-

keit, diese Fonneln zu realisieren; die Konstanten ge-

wissermafien oder die Angriffspunkte zu bestimmen, auf

welche die allgemeinen nicht so dunklen Verhaltnisse zu
beziehen sind. In diesem Bezug nur noch ein kurzes

Restimee. Der Name Instinkt ist schwankend; ehe der

Gegenstand erlautert ist, konnen hier keine scharien, von
jedem anzuerkennenden Grenzen gezogen werden; jeden-

falls geh&rt er aber nur den Handlungen, die der Seele

der Gattung uberhaupt, nicht den einzelnen nach ihren

speziell gegebenen Verhaltnissen und Umgebungen eigen

sind- Eine metaphysische Schwierigkeit fand in der Be-

ziehung dieser Handlungen zum Willen gar nicht statt;

das einzig Schwierige war die Erklarung der unverander-

lichen Konstanz, mit der die dominierenden Vorstellungen

in jedem Individuum auftreten. In auBeren Verhaltnissen

konnte hier der Grand nicht liegen; er muBte im Tiere

selbst sein. Daftir bot sich nun sowohl Seele als Korper
an, also ein Uberflufi von Erklarungsmitteln. Die allge-

meine Idee der Handlung oder wenigstens den beherr-

schenden Zweck konnten wir uns wohl aus dem Wesen
der Seele erklaren, es fehlte nur die Bedingung, von der

die bestimmten, spezisllen Formen, namentlich in den

Werken der Kunsttriebe abhangen. Diese mufite in dem
KOrper gesucht werden, aber hier bricht unsere empi-

riscne Zoologie und die vergleichende Anatomie so kurz

ab, dafl an eine wirkliche Ausfuhrung der Erklarung nicht

zu denken ist. Endlich erfiffnen sich noch in einigen

Phanomenen des tierischen Seelenlebens geheimnisvolle

Felder, denen bis jetzt gar kein Erklarungsgrund die ge-

ringsti Frucht abgewinnt, die Regierung der Instinkte

namlich zu einer zusammenhangenden Lebensentwick-

lung, wie wir sie in den Republiken der Insekten z. B.

finden. Wahrend sonst nur das einzelne Tier von einer

angeborenen Idee regiert schien, findst sich hier eine

Ubereinstimmung in den Zwecken verschiedener, die un-

mOglich auf einen bloB gleichzeitigen Ablauf der nam-
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lichen Entwicklung in verschiedenen Individuen zurtick-

geflihrt werden kann, und doch auch anderseits keine

Mittel einer zwischen ihnen bestehenden Kommunikation

der Zwecke und Bestxebungen zeigt. Diese Tatsachen

sind parallel jenen anderen im Haushalte der Natur, dai3

die Anzahl der verschiedenen Geschlechter z. B. in einem

nahe gleichen Verhaltnisse steht usw., von welchen alien

wir bis jetzt teleologisch zwar manches angeben kOnnen,

ohns aber tiber die verwirklichenden Ursachen das Ge-

ringste zu wissen.



Hauptworke der Phllosophte in

Originalgetreuen Neudrucken
Bd. 1: Lotze, Hermann. Geschichte der Asthetik in Deutschland.

Mit Namen- and Sachrcgister. Vornehmer Halbfranzbd. M. 30.

—

Es muB der Verlagsbuchhandlung von Felix Meiner in Leipzig als besonderes Ver-
dienat angerechnet werden, Lotzes Geschichte der Asthetik, die — 1868 ersdiienen —
IKngst im Buchhandel vergriffen war, durch einen Neudruck groBeren Kreisen des
Publikums wieder zUESnglidi gemacht zu haben.

So stellt diese .Gesdiichte der Asthetik" mit derFulle ihrer Probleme, derTiei-
griindigkeit der Untersuchung, sowie der fruditbaren Verbindung der notwendigen
forderungen des modemen Realismus mit dem wertvollen, ja utientbehrlichen Gehalt
des Idealismus ein durdiaus eigenartiges, trotz aller bedeutenden Leistungen der seit-

berigen Asthetik audi heute nodi in hohem MsBe beachtenswertes Werk dar. MOcbte
der vorliegende Neudruck dem Werke wie seinem ScfaSpfer neue Freunde gewinnenl

Max Went scfaer in der „Deutscfeen Liieraturzeitung".

Hermann Lotze

System der Philosophic

Bd. I. Lojrik. Mit der Obersetzung des autobiographischen Aufsatzes
^Philosophy in the last forty years*, Namen- und Sachregister and

ausfuhrlicher Einleitung von Qeorg Misch.

1912. CXXII, 608 u. 24 S. Preis M. 15.—, geb. M. 18.—

Bd. II. Metaphysik. Mit dem Aufsatz: „Die Prinzipien der Ethik".

Namen- und Sachregister

1912. VIII, 626 a. 13 S. Preis M 13.—, geb. M. 16.—

Bei dem neubelebten Interesse fur Lotze, das in vieler Hinsicht eine Ankntipfnng
an seine Philosophie bedeutet, ist die neue Ausgabe seines .Systems der Philosophic*
durdi G. Misch sehr dankenswert, zumal die Darstellung der geistigen EntwickeEung
Lotzes und seiner Lehre durdi den Herausgeber eine Einfiihrnng in Lotze ist, deren
wissenschaftlidier Wert sie zu dem Besten stellt, was liber Lotze gesdirieben 1st.

Zeitschriit ftir den deutscben Unterridit.

Misdi fiihrt einleitend nicht nur historiscb in Lotzes Werden hinein; er zeigt
iiberail die Faden, die von dort zur neuesten Entwit&elung hinlaufen, und gibt so
einen Einblick in die Bestrebungen moderner Spekuiation. Die Einleitung verdient
das aufrichtigste Lob. Literarischer Ratgeber des Diirerbundes.

Die Begrunder der modernen Psychologie
(Lotze-Lechner-Helmholtz-Wundt)

Von Stanley Hall
President of Clark University, Worcester, Mass., U. S.

Mit Vorwort von Max Brahn
Preis M. 11.-, geb. M. 13.—

Das Bndi ist keln troefcener Bericht, den Stanley Hal! atis den Werken der deutscben
Gelebrten ziebt, sondern ein hochst lebendiges, persBnliches Werk, das.sehr oft bis
th die kleinsten periBnlichen Ziige der dargestellten PersiJnlidikeiten hineinfiihrt.

Wie der Gedanke einer Psychologie als Wissenschaft sich entwickelte, ttber diese
ftir die moderns Weltanschauung so wicblige Frage unterrichtet Halls Buch in zu-
satnmenfassender Darstellung und in einer fUr die weitesten Kreise beredineten Form.

Die Preise sind Gnindzahlen, die mit der votn BSrsenverein jeweils festgesetzten
,Schliisselzahl" multipliziert, den Ladenpreia ergeben.
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